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Neues aus dem 
Büro

Liebe Freundinnen und Freunde, 

in diesen Tagen übergebe ich die Kreis-
geschäftsstelle in die Hände von Susanne 
Zachow. Sie wird mich während meiner 
Elternzeit, die Anfang August beginnt und 
im Oktober 2017 endet, sicher gut vertreten 
– ein kleiner Probelauf in der ersten Juli-
woche hat schon wunderbar geklappt. Im 
Folgenden ihre Vorstellung: 

Liebe Freiburger Grüne,
mein Name ist Susanne Zachow. Ab dem 
1. August werde ich Veronica Barth als 
Kreisgeschäftsführerin im Grünen Büro an der 
Rehlingstraße vertreten.

Nachdem ich in den vergangenen vier Jahren 
als Lokalredakteurin überwiegend von außen 
auf die Politik geschaut habe, bin ich nun 
gespannt, mitzuerleben, wie Politik an der 
Basis gemacht wird. Ursprünglich habe ich 
Biologie mit Schwerpunkt Ökologie studiert. 
Die Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz 
haben mich auch vor diesem Hintergrund 
schon immer beschäftigt, weshalb ich mich 
mit den Zielen grüner Politik bisher stets gut 
identifizieren konnte.

Von der tollen Zusammenarbeit im Grünen 
Büro konnte ich mich bereits während der 
ersten Juliwoche überzeugen. Nun freue ich 
mich auf eine spannende Zeit – insbesondere 
auf den Wahlkampf für die im September 2017 
anstehende Bundestagswahl.

Viele Grüße
Susanne und Veronica

Neue Regierung, 
  neue Aufgaben…

von Tim Simms

… auch für unsere Freiburger Abgeordneten: 

Edith Sitzmann wechselte von der Fraktionsspitze ins Finanzministerin. Als 
Finanzministerin hat Edith künftig auch viele Termine in Berlin (Finanzmi-
nisterkonferenz, Finanzausschuss des Bundesrates, Bundesrat). Steuerge-
setzgebung (z.B. aktuell die Erbschaftssteuer) und Haushaltsplanung - kein 
einfacher Job, der viel Verhandlungsgeschick verlangt. Zu den schönen 
Seiten des Amtes gehört die Einweihung neuer Landesgebäude. So hat Edith 
(und dort ist auch das Bild entstanden) im Juli auch ein erstes Gebäude an 
die Universität Freiburg übergeben können. Im FIT (Freiburg Zentrum für 
interaktive Werkstoffe und bioinspirierte Technologien) werden intelligente 
Materialien und Systeme entwickelt, die interaktiv reagieren und sich an 
Umweltveränderungen anpassen können. Das Spektrum reicht dabei von 
neuen Kunststoffen bis hin zur beschleunigten Entwicklung neuer Medika-
mente und medizinischer Therapien. 

Unser zweiter Freiburger Abgeordneter Reinhold Pix ist weiterhin forstpo-
litischer und tourismuspolitischer Sprecher der Fraktion und Mitglied im 
Ausschuss für den ländlichen Raum. Aber auch für Reinhold hat sich ei-
niges geändert: Als neue Aufgaben dazugekommen ist das Sprecheramt für 
Weinbaupolitik und die Mitgliedschaft im Petitionsausschuss, abgegeben hat 
er das Sprecheramt für den Tierschutz. Reinhold ist darüber hinaus erneut 
Betreuungsabgeordneter im Wahlkreis Waldshut.

Keine Freiburger Wahlkreisabgeordnete, aber Teil unserer Freiburger Bü-
rogemeinschaft ist Bärbl Mielich (Wahlkreis Breisgau). Bärbl war in der 
vergangenen Periode Vorsitzende des Sozialausschusses und ist nun im 
mittlerweile grüngeführten Sozialministerium als Staatssekretärin Teil der 
grün-schwarzen Landesregierung.

Allen Abgeordneten wünschen wir viel Erfolg in ihren neuen Aufgaben!
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Der CSD 2016 in Freiburg

von Jakob Mangos und Lennart Diepmans 
(Grüne Jugend Freiburg)

Am Samstag, den 9. Juli, hat bei uns in Freiburg der 
Christopher Street Day stattgefunden. Die Badische 
Zeitung betitelte ihn ziemlich treffend mit „Frivol und 
friedlich – und bunt statt braun“. Vielleicht sollte man 
noch „brummende Bässe und viel Spaß“ ergänzen.

Bereits bevor die Parade losging, gab es viele Akti-
onsstände auf dem Stühlinger Kirchplatz, wo man 
sich davon überzeugen konnte, dass es sogar noch die 
Piratenpartei gibt. 

Die 14 Wägen auf der Parade waren sehr vielfältig. 
Einer wurde von einem tapfer strampelnden Jungen 
angetrieben, andere waren sehr aufwendig gestaltet, 
z. B. mit einem „nackten“ Fisch, bei dem man sogar 
die Gräten sehen konnte. Verteilt wurde von den teils 
tanzenden Menschen vom „Queerfeldein“-Wagen auch 
„Die Rote Karte gegen Rechts“.

Gemeinsam hatten die weit über 2000 Teilnehmer 
wohl alle, dass sie „Verliebt in Vielfalt“ waren. 

Und auch wir von der Grünen Jugend Freiburg waren 
aktiv mit dabei. So hatten wir im Vorfeld gemeinsam 
ein Transparent gestaltet. Es trug die Aufschrift „Wie 
kann man‘s hassen, dass sich Menschen lieben? ONE 
PULSE“.

Ebenso unterstützte die GJ Freiburg gemeinsam mit 
dem AK Queer den Grünen Infostand im Vorfeld und 
nahm mit vielen Mitgliedern an der Parade teil. Wir 
verteilten die Aufkleber des Bundesverbands mit der 
Aufschrift „CSD statt AfD“ und Armbänder und Blumen, 
um unser eindeutiges „Ja“ für eine Gleichberechtigung 
von LSBTTIQ-Menschen zu zeigen.

Ein weiteres Anliegen war es, uns gegen das Ver-
gessen der Opfer von Hinrichtungen von Menschen 
aufgrund ihrer Sexualität einzusetzen. Die schlimmen 
Bilder aus Orlando haben wir alle noch vor Augen. Wir 
gedenken aber genauso der weiteren Opfer!



Beim Stadttunnel wird es jetzt ernst 
- und konkret!

von Helmut THoma

Die endgültige Entscheidung des Bundestages steht zwar noch aus - aber niemand rechnet damit, dass der Frei-
burger Stadttunnel noch seinen Status der obersten Prioritätsstufe „vordringlicher Bedarf“ verliert. Auf Antrag 
der GRÜNEN beschloss der Gemeinderat vor der Sommerpause erste konkrete Forderungen, die für die weitere 
Planung bedeutsam werden dürften.

Zugegeben: Die Umwandlung des „Ganter-Knotens“ 
vom Halb- zum Vollanschluss mit seinen vier Ram-
pen kostet wertvollen Platz - ausgerechnet an die-
ser Engstelle. Aber das verringert entscheidend die 
oberirdisch verbleibende Verkehrsmenge: um ca. ein 
Drittel auf dann nur noch rund 20.000 Kfz täglich. Und 
dadurch lässt sich die Zahl der Fahrspuren eben von 
vier auf zwei verringern. Was liegt also näher, als den 
„Restverkehr“ später komplett über die heute dreispu-
rige Leo-Wohleb-Brücke abzuwickeln, die soeben erst 
mit Millionenaufwand saniert wurde. Im Gegenzug 
könnte die untere Schwarzwaldstraße eine drastische 
Verkehrsberuhigung erfahren - neben der Stadtbahn 
gäbe es nur noch Anliegerverkehr. Auf Antrag der 
GRÜNEN beschloss der Gemeinderat, diese Planungs-
variante ausarbeiten zu lassen; genau dies hatte das 
bisher federführende Regierungspräsidium stets igno-
riert. Möglicher Nebeneffekt könnte dabei übrigens 

der Erhalt des denkmalgeschützten Dreikönighauses 
sein!
Ein weiterer Vorstoß der GRÜNEN hat die künftige 
Bündelung des Verkehrs entlang der Dreisam zum 
Ziel: Zwischen Schwabentor- und Kronenbrücke 
könnte so z.B. am Nordufer eine „Flaniermeile“ ent-
stehen, die als „Dreisamboulevard“ schon seit vielen 
Jahren die Phantasie beflügelt. 
Diese beiden Forderungen hat die Stadtverwaltung 
komplett übernommen. Ein drittes zentrales Anliegen 
der GRÜNEN dürfte dagegen noch Gegenstand in-
tensiver Debatten werden: Die unterirdische - jeweils 
einspurige - Führung des Gesamtverkehrs in einer der 
beiden Tunnelröhren für den Fall, dass die andere (z.B. 
wegen eines Unfalls) gesperrt ist. In der Schweiz ist 
das bei Tunnelplanungen längst Standard - mit weni-
ger sollte sich auch Freiburg nicht zufrieden geben...

...wenn eines Tages der Stadttunnel in Betrieb geht... 

Was heute wie ein schlechter Scherz wirkt, wäre dann Realität, denn für den gesamten 
oberirdischen Restverkehr würden zwei Fahrspuren ausreichen. Dann gäbe es endlich auch 
ausreichend Platz für die Radler, die heute meist - siehe Foto - (verbotenerweise) auf dem 
breiten Gehweg unterwegs sind...



Mit Sicherheit in die Selbständigkeit – 
Soziale Absicherung 

von Freiberuflern und Selbständigen

von Kerstin Andreae

Die Digitalisierung verändert unsere Arbeitswelt. 
Einerseits eröffnen sich gerade in kreativen und 
innovativen Branchen neue Chancen für ein selbst-
bestimmtes und flexibles Arbeiten. Andererseits zieht 
der Wandel aber auch Umbrüche in den Erwerbsbi-
ographien nach sich. Abhängige Beschäftigung und 
selbständige Tätigkeit wechseln sich ab; die Grenzen 
werden fließender. Das hat Konsequenzen für die 
Absicherung bei Krankheit, im Alter oder bei Erwerbs-
unfähigkeit.

Es soll Spaß machen, eine Firma zu gründen und 
aufzubauen. Selbständigkeit steht für neue Ideen, für 
Kreativität, einen gesunden Wettbewerb und für neue 
Arbeitsplätze. Deshalb ist es auch so wichtig, dass 
die Menschen ihre Unternehmenslust nicht verlieren. 
Ein großer Hinderungsgrund, das sagen uns aktuelle 
Untersuchungen von KfW oder DIHK ist neben einer 
fehlenden Finanzierung auch die Unsicherheit. Was 
passiert, wenn ich nicht genügend verdiene, um mei-
nen Lebensunterhalt zu bestreiten, geschweige denn 
mich ausreichend sozial abzusichern?

Wer den Weg in die Selbständigkeit wählt, trägt mehr 
Verantwortung für die eigene Absicherung und hat 
größere Risiken. Mindestens zehn Prozent der Selb-
ständigen haben eine prekäre Einkommenslage und 
in vielen Dienstleistungsbereichen werden abhängig 
Beschäftigte zu formal Selbständigen. Unsere Sozi-
alsysteme müssen mit diesen Entwicklungen Schritt 
halten und den Blick auf die „Erwerbswirklichkeit“ 
richten. Dazu ist es wichtig, dass die Beiträge zur 
Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung für alle Bür-
gerinnen und Bürger, also auch für geringverdienende 
Selbständige finanzierbar sind.

Gerade das Beispiel der Krankenversicherung zeigt, 
wie ein überkommenes und enges Verständnis von 
Selbständigkeit den Gesundheitsschutz von Hundert-
tausenden bedroht und weiteren unangemessen hohe 
Beiträge auferlegt. Auch bei der Absicherung im Fall 
von Arbeitslosigkeit sowie bei der Rentenversicherung 
klafft oftmals eine große Lücke. Mehr als 40 Prozent 
der Solo-Selbständigen geben an, keine Rücklagen zu 
bilden.

Diese soziale Schieflage schwächt die Bereitschaft, 
unternehmerisches Risiko zu übernehmen, obwohl 
eine gute Geschäftsidee und viel Engagement vor-
handen sind. Zum anderen droht den Betroffenen 
Altersarmut, wofür in unserem Sozialstaat letztlich die 
Allgemeinheit aufkommt – über die Grundsicherung 
sowie die Sozialhilfe. Deshalb benötigen Selbstän-
dige genauso wie Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer den solidarischen Schutz der Gemeinschaft. Im 
Bereich der Krankenversicherung steht dafür unser 
Konzept einer am persönlichen Bedarf ausgerichteten 
BürgerInnenversicherung. Bei der Altersversicherung 
gilt es ebenfalls Lücken zu schließen. Wir möchten 
alle nicht anderweitig abgesicherten Selbständigen 
in die Rentenversicherung einbeziehen. Selbständige, 
die bereits Vorkehrungen für die eigene Alterssiche-
rung getroffen haben oder ein gewisses Alter erreicht 
haben, bekommen Vertrauensschutz und Übergangsre-
gelungen.

Es braucht Regelungen, die die Kreativität und unter-
nehmerische Freiheit nicht unangemessen einschrän-
ken und trotzdem Antworten auf die prekäre Situation 
vieler Selbständigen liefern. Unsere BürgerInnenversi-
cherung kann ein solches Modell sein. 



v

Grün International: 
Österreich nach und vor der Präsidenten-
wahl: „ Wir haben einmal gewonnen, wir 

schaffen es auch ein zweites Mal.“

von Tim Simms

Innsbruck ist Freiburger Partnerstadt. Neben der ge-
meinsamen vorderösterreichischen Geschichte gibt es 
eine weitere Gemeinsamkeit: Auch Innsbruck hat eine 
starke Grüne Partei, die die Stadt aktiv mitgestaltet. 
Timothy Simms sprach mit Stadtrat Gerhard Fritz von 
den Innsbrucker Grünen (Als Stadtrat ist Gerhard in 
der Stadtregierung, dem siebenköpfigen Magistrat zu-
ständig für Stadtentwicklung, Stadtplanung, Baurecht, 
Grünanlagen und Integration) über die Rolle der FPÖ, 
über den Präsidentschaftswahlkampf und die Perspek-
tiven für die Österreichischen Grünen.

Uns ist allen ein Stein vom Herzen gefallen, dass Van 
der Bellen die Stichwahl gewonnen hat. Nun muss die 
Wahl wiederholt werden. Wie ist die Stimmung bei 
Euch und wie geht Ihr die Wiederholungswahl an?

Alexander van der Bellen hat gerade in einem Interview 
gesagt, „Jetzt erst recht! Jetzt aber wirklich!“ Der Verfas-

sungsgerichtshof hat zwar in einem Beweisverfahren 
festgestellt, dass zwar Wahlvorschriften verletzt wurden, 
es aber keine Indizien für eine Verfälschung des Wäh-
lerwillens gab; er hat die Wahl dennoch aufgehoben, 
weil Wahlvorschriften (die wesentliche Grundrechte 
schützen) eben restriktiv auszulegen sind und schon die 
Möglichkeit einer Verfälschung ausreicht. Das ist richtig. 
Aber: Wir haben einmal gewonnen, wir schaffen es auch 
ein zweites Mal. Es war, vor allem in den Städten, eine 
deutliche Grundsatzentscheidung zwischen der offenen 
Gesellschaft und der europäischen Integration einerseits 
und der „Orbanisierung“, der xenophoben, nationalis-
tischen Abschottung und der autoritären „dritten Repu-
blik“, für die der FPÖ-Kandidat stand. Genau deswegen 
haben auch erzkonservative, tiefrote, liberale und par-
teiungebundene WählerInnen van der Bellen gewählt. 
Diese breite BürgerInnenbewegung werden wir im Herbst 
wieder mobilisieren.

Auch wenn Van der Bellen als unabhängiger Kandidat 
angetreten ist, sind die guten Wahlergebnisse auch 
ein großer Erfolg für Euch Grüne. Was bedeutet das für 



Euch als Partei? 

„Sascha“ war und ist ein bekannter Grüner, aber nicht 
Kandidat „der Grünen“, das hat er von Anfang an klar 
gestellt. Es wäre dumm, seinen Sieg als grünen Wahler-
folg zu vereinnahmen. Aber natürlich hat er auch Sympa-
thien für die Grünen gewonnen. Es fällt jetzt dem einen 
oder der anderen leichter, auch bei Parlamentswahlen 
ihr Kreuz bei den Grünen zu machen. Gleich nach dem 
VfGH-Urteil hat mir ein Stadtfunktionär der ÖVP gesagt, 
„mein Gott, jetzt muss ich zum dritten Mal einen Grünen 
wählen“ – ich hab ihm geantwortet, „na eh, das wird zur 
Gewohnheit, kannst Du 2018 gleich wieder machen.“
 
Lange Zeit schien es so, als können sich in Deutsch-
land eine rechtspopulistische Partei nicht etablieren. 
Nun feiert hier die AfD Wahlerfolge. In Österreich ist 
die FPÖ schon lange erfolgreich und in den Parla-
menten, z.B. auch im Innsbrucker Gemeinderat. Habt 
ihr uns Tipps für den Umgang mit einer rechtspopu-
listischen Kraft innerhalb und außerhalb der Parla-
mente?

Bei uns in der Stadt ist sie gar nicht so erfolgreich, da 
dümpelt sie seit ewig bei 5 oder 6 von 40 Mandaten 
herum – und wir waren bei den letzten 3 Wahlgängen 
seit 2012 die stimmenstärkste Partei in der Stadt. Es gibt 
halt Menschen, die sich als „VerliererInnen“ der gesell-
schaftlichen Entwicklung fühlen, denen Veränderung 
Angst macht, denen die zunehmende gesellschaftliche 
Diversität Angst mach und dumpf gegen „die da oben“ 
rebellieren. Es geht daher darum, so zu regieren, dass 
sich möglichst wenig Menschen als „VerliererInnen“ oder 
vom “System“ zurückgelassen fühlen. Die paar unheil-
baren Rechtsextremen, die danach übrig bleiben, wird die 
Demokratie schon noch aushalten.
 

Der drohende Austritt von Großbritannien aus der EU 
ist ein großer Dämpfer für die Idee eines Vereinten 
Europas. Wie ist die Europapolitische Debatte in Ös-
terreich und wo steht ihr als Grüne in dieser Debatte?

Jetzt, mit dem Brexit-Referendum, wird immer deut-
licher, dass nationalistische Alleingänge kein einziges 
Problem lösen. Die Grünen sind die Partei der europä-
ischen Demokratie, die „Union der Bürgerinnen“ und 
nicht der Staatskanzleien. Wir sehen: Der Stillstand 
kommt vom Rat, wo die Minister eingebildete “nationale 
Interessen“ vertreten, da liegt der Hund begraben. Wir 
brauchen mehr Integration und eine Stärkung unseres 
europäischen Parlaments statt des in den letzten Jahren 
stärker gewordenen „intergouvernementalen“ Verfah-
rens außerhalb der Verträge. Wenn die Menschen sehen, 
was uns Europa bringt – und sich bei Wahlen zwischen 
verschiedenen (grünen, roten, schwarzen…) europäischen 
Perspektiven und Programmen entscheiden können, dann 
wird unser Europa spannend. Der europäische „Demos“ 
als Souverän in der postnationalen Demokratie war nicht 
immer schon da, er bildet sich in diesem Diskurs heraus. 
Meine Kinder, die mit dem Euro und Schengen und Eras-
mus erwachsen geworden sind, sehen das so – das ist 
die Zukunft. Und dafür stehen die Grünen.



Vier Tage Bundestagsabgeordneter 
der Grünen

von Constantin Germann

Vier Tage lang wie ein echter Abgeordneter im Bun-
destag sitzen. Genau das durfte ich nachempfinden 
beziehungsweise erleben. Vom 04.-07 Juni 2016 lud 
der Bundestag oder genauer gesagt seine Abgeord-
neten rund 320 Jugendliche zum großen Planspiel 
nach Berlin ein. Auch ich hatte die Ehre nach Berlin zu 
dürfen, da ich von der freiburger grünen Abgeordneten 
Kerstin Andreae eingeladen wurde. 
Ich nahm die Einladung voller Begeisterung an und 
traf somit am 04. Juni gegen 16:00 im Paul-Löbe Haus 
des Bundestages ein. Ich war sehr gespannt auf die 
Abläufe und auf die Organisation, da ich mir noch kein 
Bild machen konnte, wie dieses Planspiel aussehen 
wird. Zuerst wurde uns unsere neue Identität überge-
ben. Man musste im Vorfeld einen Namen angeben, 
unter welchem man im Bundestag als Abgeordneter 
auftreten wird.  In diesem Fall war ich Prof. Richard 
Hirsch, 52 Jahre alt, welcher mit seiner Tochter, ge-
trennt von seiner Frau, in Brandenburg lebte und seit 
2009 Abgeordneter der sogenannten ÖSP (ökologisch 
soziale Partei) war. Beruflich hatte er/ich Chemie stu-
diert und hatte eine Professur in Magdeburg für an-
organische Chemie inne. Diese neue Identität diente 
dazu, sich in neue Rollen und Gesichtspunkte hinein-
zuversetzen und die eigene Stellung zu bestimmten 
Themen komplett zu verlassen. Neben der ÖSP gab es 
auch noch die CVP (christliche Volkspartei), die APD ( 
Arbeiterpartei Deutschlands) und die PSG (Partei für 
soziale Gerechtigkeit). 
Nach dem Einfinden in die neue Persönlichkeit durf-

ten wir uns in Fraktionsgruppen in den Plenarsaal des 
Bundstages setzen und lernten dabei unsere Partei-
mitglieder kennen. Die Sitzverteilung der Parteien im 
Bundestag spiegelte sich original im Planspiel wieder: 
Die CDU/CVP als stärkste in Koalition mit der SPD/APD 
und die Grünen/ÖSP und die Linken/PSG als Oppositi-
on. Mit der Einführung wurden uns auch unsere Aus-
weise gegeben, mit welchen wir so gut wie durch den 
kompletten Bundestag konnten.
Ich hatte die Ehre diesen Ausschuss leiten zu dürfen 
und so kamen wir dann auch nach langer Beratung und 
Diskussion zur Ausschusssitzung, in welcher alle Par-
teien prozentual zur Verteilung im Bundestag anwe-
send war. Zum Beispiel, die CVD hatte 16 Ausschussmit-
glieder,  wir die ÖSP hatten zwei in diesem Ausschuss. 
Beim Leiten des Ausschusses stellte ich schnell fest, 
dass dies eine recht anstrengende, keinesfalls leichte 
Aufgabe war, denn als Vorsitzender hatte man eine mo-
derierende, neutrale Funktion.
 Am letzten Tag in der großen Plenums Sitzung im 
Bundestag kam es dann auch schließlich wie erwar-
tet. Nach langen Diskussionen wurde die ÖSP deutlich 
überstimmt und die Änderung angenommen.  
Im Anschluss an die Sitzung hielt dann Bundestagsprä-
sident Prof. Dr. Norbert Lammert das Schlusswort im 
Plenumssaal. Abschließend kann ich auf grandiose vier 
Tage zurückblicken, in denen man unendlich viele neue 
Erfahrungen mitnehmen konnte, das Privileg hatte sich 
frei im Bundestag zu bewegen und in denen man auch 
vom Leitungsteam des Besucherdienstes des Bundes-
tages kompetent, nett und herzlich betreut wurde.  

Bericht über Jugend und Parlament 2016 in Berlin



Unser 
Arbeitskreise

Unsere 
Abgeordneten
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Grüne Hochschulegruppe
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Einladung zur 
Mitgliederversammlung

Die nächste Mitgliederversammlung findet am 14. September 2016 um 
19:30 Uhr im Gasthaus Schützen statt. Der Abend wird sich um das The-
ma Gerechtigkeit/Steuerpolitik drehen – dem Thema der BDK im Novem-
ber; unsere Bundestagsabgeordnete Kerstin Andreae wird vor Ort sein. 
Weitere Details teilen wir Euch rechtzeitig vor der Veranstaltung mit. 

Herzliche Einladung an alle Mitglieder und Interessierten

Termine

Datum Veranstalung Ort
Mo, 12. September 
19:00 Uhr

AK Infostand Grünes Büro 
(Rehlingstraße 16a)

Mi, 14. September 
19:30 Uhr

MITGLIEDERVERSAMMLUNG Gasthaus Schützen 
(Schützenallee 12)

Sa, 24. September 
11-14 Uhr

INFOSTAND Ecke Kajo/
Schiffstraße

Do, 13. Oktober 
19:30 Uhr

MITGLIEDERVERSAMMLUNG: 
Nominierung Bundestagswahl

Mensa der Hebel-
schule 
(Eschholzstraße)
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